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Die Tour de Suisse führt in diesem 
Jahr erstmals auch Rennen für die 
breite Öffentlichkeit durch. Breiten-
sportler können so die Original-
strecke nach den Profis befahren. 
An der Medienkonferenz des Etap-
penorts Brunnen sagte OKP Josef 
Dettling dazu: «Das ist jetzt schade. 
Hätte ich das früher gewusst, hätte 
ich mit dem Training begonnen.»

* * *

Seit in einem Garten in Gersau die 
Bananen wachsen, lässt es sich nicht 
mehr verleugnen: Gersau ist halt 
doch eine Bananenrepublik.

* * *

Wie sich doch die Zeiten und die 
Betreibungsmethoden ändern. Für 
die GV der Wuhrkorporation Muota-
Starzlen hat deren Präsident Albert 
Grab in alten Akten herumgekramt 
und herausgefunden, dass 1833 bei 
Personen, welche ihre Wuhrpflicht 
nicht erfüllt und Zahlungen ver-
weigert haben, der Wuhrrat Stroh 
und Heu pfänden konnte. «Zum 
Glück muss unser Kassier Beat Im-
hof heute kein Heu mehr pfänden», 
stellte Grab erleichtert fest. Wohin 
auch damit? Aber vermutlich hat 
das  geflügelte Wort «Geld wie Heu» 
wenigstens einen Zusammenhang 
mit der Wuhrpflicht. 

* * *

Die Eröffnung des Informations-
zentrums am Morgarten war alles 
andere als von gutem Wetter be-
gleitet. Der Sattler Gemeindeschrei-
ber und Projektleiter Pirmin Moser, 
mit Regenjacke und breitrandigem 
Hut bestens ausgerüstet, hatte dazu 
in Erinnerung an all die kalten und 
nassen Schlachtjahrzeiten eine ein-
leuchtende Erklärung: «Das ist nicht 
schlechtes Wetter, das ist eben au-
thentisches Morgarten-Wetter.» 

* * *

Auch bei der offiziellen Geburtstags-
feier «200 Jahre Genf in der Eidge-
nossenschaft» spielte in Brunnen 
das Wetter nur sehr nass mit. Davon 
liess sich der Genfer Weinbauer und 
Ausrufer Pierre Mandry gar nicht 
beeindrucken. Nach einem Trom-
melwirbel lieferte er die Erklärung: 
«Haben Sie schon einen Brunnen 
ohne Wasser gesehen?»

* * *

Das neue Informationszentrum 
beim Morgarten-Turm konnte mit 
einem Aufwand von rund 600 000 
Franken nur dank breiter Unter-
stützung und auch dank einer Viel-
zahl von Sponsoren realisiert wer-
den – darunter auch die Sika 
Schweiz AG. Dazu Projektleiter Pir-
min Moser: «Die führt derzeit ja 
auch eine Art Freiheitskampf.»

* * *

Der Film «Alpsummer» auf SRF1 
am Montagabend wurde mit Unter-
titeln gezeigt. Den urchigen Dialekt 
mochte man dem Publikum offen-
bar nicht zumuten. Aber Übersetzen 
ist gar nicht so einfach. Was heisst 
«Du bisch es Chüechli» auf Hoch-
deutsch, wenn man jemanden liebe-
voll auf die Schippe nimmt? «Schlau-
meier» trifft es vielleicht noch am 
ehesten. Aber die Leute vom 
Schweizer Fernsehen machten kur-
zen Prozess und übersetzten wort-
wörtlich: «Du bist ein Törtchen.»

«Die Frauen bleiben oft allein» 
BRUSTKREBS Brustkrebs ist 
in Schwyz nach wie vor ein 
Tabuthema. Das muss än-
dern, sagt der Schwyzer Arzt 
Roger Schlüchter.

MIT ROGER SCHLÜCHTER  

SPRACH JÜRG AUF DER MAUR

Brustkrebs ist die hauptsächlichste 
Krebsart schweizweit bei Frauen. Jede 
12. ist betroffen. Liegt Schwyz im 
Durchschnitt?

Es existiert in der Schweiz noch kein zent-
rales Tumorregister. Seit mehr als 20 Jah-
ren beschäftige ich mich intensiv mit der 
Behandlung von Patienten und Patientin-
nen mit Tumorerkrankungen. Nach bald 
10-jähriger Tätigkeit hier im Spital Schwyz 
bin ich der Ansicht, dass wir hier die glei-
che Erkrankungsrate wie der Rest der 
Schweiz aufweisen. Rund 5000 Frauen er-
kranken in der Schweiz pro Jahr neu an 
Brustkrebs, eine grosse Zahl! Brustkrebs 
ist für 29 Prozent der Krebstodesfälle bei 
Frauen zwischen 35 und 60 Jahren verant-
wortlich.

Ist Brustkrebsprävention in unserer 
Region ein Tabu? 

Es geht eigentlich um eine Früherken-
nung, wir müssen da genau unterschei-
den; eine eigentliche Prävention gibt es 
ausser in ganz seltenen Ausnahmesitua-
tionen heute leider noch nicht. Wir müs-
sen alles tun, damit wir die Krankheit 
möglichst in einem frühen Stadium finden 
können.

Aber es ist ein Tabu?
Ich habe den Eindruck, dass man in unse-
rer Region, wahrscheinlich in der ganzen 
Innerschweiz, weniger über die Krankheit 
spricht. Die Frauen bleiben mit ihren 
Ängsten und Sorgen oft allein, weil sie 
über die Veränderungen in der Brust, also 
an einer intimen Stelle, oft auch in der Fa-
milie nicht sprechen können und sich 
auch eher zurückhaltend gegenüber ihren 
Hausärztinnen und Hausärzten äussern.

Wie kann das geändert werden?
Sie sprechen mit dieser Frage etwas ganz 
Wichtiges an. Es scheint mir, dass viele 
Krebserkrankungen und deren Verläufe 
oft als schicksalshaft angenommen 
werden. Dies ist oft ein Zeichen von Weis-
heit, aber eben nicht immer und in dieser 
Situation, wo es um solche existentielle 
Fragen geht, erst recht nicht. 

Das heisst?
Ich bin der Ansicht, dass es mehrere 
Schritte braucht. Ich wünsche mir haupt-
sächlich verschiedene Änderungen und 
Entwicklungen in unserer Region: Ich 
wünsche mir mehr Offenheit der Patien-
tinnen. Brustveränderungen, seien sie 
gut- oder bösartig, sind kein Stigma – Ver-
trauen Sie sich an! 

Das reicht?
Ich wünsche mir, dass auch im Kanton 
Schwyz die Früherkennungsprogramme 

eingeführt werden. Dies braucht einen 
politischen Konsens bezüglich der Kos-
tenübernahme. Im Vergleich zu den 
angelsächsischen oder Beneluxländer 
sind wir bei dieser Fragestellung nicht on 
top. Auch in den südlichen Nachbarstaa-
ten Italien und Frankreich sind Screening-
programme etabliert. In der Schweiz 
werden die Kosten für das regelmässige 
Screening zurzeit in 11 Kantonen über-
nommen. 

Wie wichtig sind 
Informationsveran-
staltungen wie die 
kommenden An-
lässe in Schwyz 
und Küssnacht?

Seriöse Information 
ist ein weiterer zentra-
ler Punkt. Ich freue 
mich, dass gerade der 
«Bote der Urschweiz» 
als wichtige, seriöse Zeitung dieses Thema 
aufnimmt. Nebst den betreuenden Haus-
ärztinnen und Hausärzten sind wir Spe-
zialisten am Spital Schwyz – im übrigen 
das einzige zertifizierte Behandlungszent-
rum im Kanton -speziell gefordert, über 
modernste Abklärungsmodalitäten und 
Behandlungskonzepte zu informieren.

Hat die Tabuisierung auch Auswir-
kungen auf die Tumorgrösse?  

Ich beobachte, dass wir oft mit weit fort-
geschrittenen Krankheitsbildern konfron-
tiert werden. Wir wissen aus grossen Stu-
dien, dass gerade die Selbstuntersuchung 
und die Sensibilisierung und eben auch 

eine gute Information die Rate von früh-
zeitig entdeckten Brustkrebserkrankun-
gen erhöht. Die Senkung der «Schwellen-
angst» ist ein zentraler Punkt im Konzept 
der Früherkennung des Brustkrebses bei 
der Frau. Information und Sensibilisie-
rung sind nach unserer Ansicht die we-
sentlichen Punkte, existierende Ängste bei 
den Frauen zu benennen und so zu helfen, 
vorhandene Tabus zu brechen. 

Bedeuten überdurch-
schnittlich grosse Tu-
more schlechtere Hei-
lungschancen?
Die Grösse des Tu-
mors ist ein wesentli-
cher Faktor, es existie-
ren aber etliche wei-
tere Faktoren, welche 
Einfluss auf die Hei-
lungschancen haben. 
Nebst der Grösse sind 

der biologische Typ und das Verteilungs-
muster der Erkrankung wesentliche Ein-
flussgrössen, welche die Heilungschan-
cen beeinflussen. 

Heilungen sind möglich?
Die heutigen individualisierten, interdis-
ziplinär geführten Behandlungsstrategien 
haben in den letzten Jahren glücklicher-
weise zu einem steten Anstieg der Hei-
lungschancen geführt. Aber es ist grund-
sätzlich schon so: je kleiner und früher 
diagnostiziert, desto besser! 

Man hört immer wieder: Der Mensch 
kann auf den Mond und den Mars 

fliegen, aber gegen Krebs hat er 
nichts in der Hand. Wann ändert das? 

Das stimmt glücklicherweise, gerade bei 
der Brustkrebserkrankung, nicht mehr. 
Wir verfügen heute über eine Vielzahl von 
Therapiemöglichkeiten, welche oft in 
Kombination zum guten Ergebnis führen. 
Es ist für die Patientin und die Angehöri-
gen, aber auch für die betreuenden Ärzte 
und Ärztinnen oft ein aufwendiger, steini-
ger Weg; aber wir dürfen oft auch zuver-
sichtlich sein, dass wir am Schluss in vie-
len Fällen eine Heilung erzielen können. 

Sehen Sie Möglichkeiten?
Tumorerkrankungen gehören halt wahr-
scheinlich zum Leben, zum Menschsein. 
Eine relevante Zahl von Krebserkrankun-
gen können aber heute dank grossen An-
strengungen geheilt werden, dies ist zu 
einem guten Teil auch bei der Brustkrebs-
erkrankung der Fall. In den letzten Jahren 
wurden weiter grosse Fortschritte im Ver-
ständnis der Erkrankungen erzielt und 
auch effiziente Medikamente entwickelt. 
Jeder Tag an jedem Ort soll uns weiterbrin-
gen, sodass wir die Erkrankten besser be-
handeln können. 

Dann sehen Sie ein Ende des Tunnels?
Die Behandlung muss für die engagierten 
Kräfte eine Herzensangelegenheit sein! 
Ich glaube, wir werden nicht erlöst, aber 
wir werden immer besser auf dem Weg.

Am 28. Mai (Spital Schwyz) und am 25. Juni 
(Monséjour Küssnacht) finden Vorträge zum 
Thema «Brustkrebs: Früherkennung, Behandlung, 
Nachsorge» statt. 

Roger Schlüchter (rechts) tauscht sich am Spital Schwyz mit seinem Kollegen Beat Bühler aus.
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«Ich möchte, dass der  
Kanton das Screening 

einführt.»
ROGER SCHLÜCHTER, 

ARZT 

Ein 19-Jähriger kandidiert für den Ständerat 
KANTON Der Ständerats-
wahlkampf wird im Kanton 
Schwyz immer interessanter: 
Nun hat auch die Juso eine 
Kandidatur angemeldet.

RUGGERO VERCELLONE

Das wiederkandidierende Schwyzer 
SVP-Ständerats-Duo Alex Kuprecht aus 
Pfäffikon und Peter Föhn aus Muotathal 
sieht sich für die Wahlen vom 18. Ok-
tober von einer immer grösser werden-
den Konkurrenz bedrängt. 

Junger Oberarther kandidiert

Nachdem bereits die CVP mit einer 
Zweierkandidatur (Kantonsrat Bruno 
Beeler aus Goldau und Gemeinderat 
Marco Casanova aus Wollerau) antritt 
und auch die parteiunabhängige Schwy-
zerin Nathalie Henseler ihre Ständerats-
kandidatur offiziell bekannt gegeben 
hat, will nun auch die Juso im Stände-

ratswahlkampf mitmischen. Die Schwy-
zer Jungsozialisten haben den 19-jäh-
rigen Oberarther Elias Studer als Stän-
deratskandidaten nominiert. 

Elias Studer ist amtierender Präsident 
der Schwyzer Juso und zurzeit Zivil-
dienstleistender in einer Kindertages-
stätte. Studer beginnt im September das 
Studium der Geschlechterwissenschaf-
ten und Soziologie an der Universität 
Basel.

«Linke, junge Alternative»

Mit seiner Kandidatur setze Studer 
«ein Zeichen gegen die durchgehend 
bürgerliche und neoliberale Politik» der 
bereits Nominierten und möchte all 
diejenigen Bürgerinnen und Bürger re-
präsentieren, «die genug haben von der 
zerstörerischen Sparpolitik im Kanton 
und längst begriffen haben, dass die 
Schwyzer Finanzmisere vollumfänglich 
durch den bürgerlichen Kantonsrat 
selbstverschuldet ist. Denn auch dieser 
Teil der Bevölkerung soll in Bundesbern 
vertreten sein und seine Lösungen für 
die Finanzprobleme präsentieren kön-
nen», hält die linke Jungpartei fest. Die 
Kandidatur von Studer wird als «eine 
linke, junge Alternative zu den altein-
gesessenen, bürgerlichen Kandidieren-
den» präsentiert.

Knapp fünf Monate vor den Stände-
ratswahlen buhlen im Kanton Schwyz 
also bereits sechs Kandidaten um die 
zwei Sitze in der Kleinen Kammer. Und 
es dürften bis zum 17. August, dem 
offiziellen Anmeldeschluss, noch mehr 
werden. 

Noch unschlüssig ist das Verhalten 
der FDP in Sachen Ständeratswahlen. 
Die Partei hat eine eigene Kandidatur 
noch nicht ausgeschlossen, den ange-
kündigten Entscheid über eine mögliche 
Teilnahme an diesen Wahlen aber be-
reits zweimal verschoben. Wahlkampf-
leiter Martin Wipfli, Feusisberg, musste 
die Delegierten an der letzten Versamm-
lung Mitte Mai jedoch vertrösten. «Wir 
sind noch nicht so weit, führen aber 
intensiv Gespräche.» Offenbar hat die 
FDP für eine eigene Kandidatur noch 
keine Kandidatinnen und Kandidaten 
gefunden, die sich für einen Sitz im 
«Stöckli» in Bern bewerben wollen.

Ebenfalls eine mögliche Kandidatur 
bereits angekündigt hat auch die Junge 
CVP. Aber auch diese Jungpartei hat 
diesbezüglich noch keinen offiziellen 
Beschluss kommuniziert.

Elias Studer aus Oberarth will  
in den Ständerat.
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